
                 INFORMATIONEN ZUM 

         „GEISTREICHEN“  FIRMWOCHENENDE

Wann geht´s los und wie lange dauert es?
Abfahrt: Freitag, 28.09.2018 um 16:00 Uhr vor dem 

Großostheimer Pfarrheim/Dellweg. 
Rückkehr: Sonntag, 30.09.2018 ca. 13:30 Uhr am 

Großostheimer Pfarrheim/Dellweg.
   

Wohin geht es und was kostet es?
Ort: Schullandheim in Hobbach.
Kosten: KEINE Kosten! Bei Abmeldung nach dem 
01.09.2018 werden  35 Euro von der Kursgebühr einbehalten.

Wer kommt mit?
* Teilnehmer: Firmbewerber aus Pflaumheim, Wenigum-
stadt, Ringheim sowie aus Großostheim. 
* Leitung: Frau Pastoralreferentin Marion Schneider.  
* Gruppenleiter: Jugendliche sowie junge Erwachsene aus dem
Bachgau.

Wie läuft es ab?
Gespräche in Kleingruppen, Erlebnisse als Gemeinschaft, 
nachdenkliche Momente... und alles mit Spaß!

Du brauchst...
Krankenkassenkarte (wird im Bus eingesammelt!), 3-teilige
Bettwäsche; persönliche Medikamente und Taschengeld für 
Getränke. Unnötig ist ein MP3-Player, Smartphone, größere 
Geldbeträge usw. (Die Zimmer können nicht abgeschlossen 
werden!)

 Die Gruppenleiter aus den Pfarreien und ich freuen sich 
auf dieses Wochenende!

           Firmvorbereitung 2018/2019 
im Bachgau

„Firmung - was ist das denn?“

Liebe(r) Jugendliche(r) der 6. und 7. Klasse,

bestimmt hast  Du schon gehört,  dass  es  in der  katholischen
Kirche  etwas  gibt,  das  „Firmung“  genannt  wird.  Vielleicht
fragst Du Dich aber auch : „Firmung - was ist das denn?“
Als Baby oder Kind haben Deine Eltern stellvertretend für Dich
gesagt: „Unser Kind soll zu Jesus gehören und der Glaube soll
in seinem Leben eine Bedeutung haben“. 
Jetzt,  also  in der  6.  bzw.  7.  Klasse,  kannst  Du in unserem
Firmkurs über Dein Leben nachdenken, Glaubenserfahrungen
zusammen  mit  anderen  Jugendlichen  sammeln  und  unsere
Pfarrgemeinden erleben. Am Ende des Firmkurses kannst Du
dann entscheiden, ob Du  „Ja“ zu Gott, zum Glauben und zur
Kirche sagen und deshalb gefirmt werden möchtest.
Keine Angst: In unserem Firmkurs geht es nicht zu wie in der
Schule, sondern Du bist sozusagen immer „live dabei“!

Liebe(r) Jugendliche(r), sehr geehrte Eltern, 

unser Firmkurs läuft folgendermaßen ab:
Für alle Jugendlichen aus dem Bachgau - also Großostheim, Pflaum-
heim, Wenigumstadt und Ringheim - wird es zukünftig einen gemein-
samen Firmkurs geben. 

Bitte die Anmeldung sowie den Teilnehmerbeitrag 
bis spätestens 01. August 2018 

im Großostheimer Pfarrbüro, Grabenstr. 130 abgeben bzw. einwerfen.
Öffnungszeiten des Pfarrbüros (Tel.: 06026/4770): 

Mo/Di/Mi/Fr: 9:00 - 12:00 Uhr sowie Mo/Di/Do: 14:30 -17:00 Uhr



Wer ist  verantwortlich für den Firmkurs  und wer organisiert
ihn?
Die Leitung für den Firmkurs hat Frau Pastoralreferentin Marion
Schneider.
Ältere Jugendliche bzw. jüngere Erwachsene bringen ihre Glaubens-
erfahrungen und Fähigkeiten bei den Veranstaltungen unseres Firm-
kurses ein. 
Alle Formalitäten (wie zum Beispiel die Anmeldungen zum Firm-
kurs) laufen bitte einzig über das Pfarrbüro in Großostheim. Diese
Vorgehensweise erleichtert die Organisation und Durchführung des
Firmkurses.

Was muss ich über den Firmkurs wissen?
Jeden Monat findet eine Veranstaltung des Firmkurses statt. 
Es gibt sowohl Treffen an denen sich ALLE Firmlinge treffen, aber
auf Grund der Gruppengröße finden manche Veranstaltungen auch
in Großostheim und in Pflaumheim bzw. Ringheim bzw. Wenigum-
stadt statt. Es gilt jedoch, dass jeder Firmbewerber  zu den Veran-
staltungen kommen soll, die auf SEINEM Terminblatt stehen.
Los  geht’s  mit  einem gemeinsamen  verpflichtenden  Wochenende
vom 28.09. bis zum 30.09.2018. 
Auch die Teilnahme am Sozial- oder Umwelttag ist ein unverzicht-
barer  Teil  unseres  Firmkurses.  Achtung:  Wer  selbst  auswählen
möchte,  ob  er  am Sozial-  oder  Umwelttag  teilnimmt,  sollte  sich
möglichst  schnell  anmelden.  Es  gibt  nämlich  eine  begrenzte  Teil-
nehmerzahl und die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmel-
dungen vergeben! Sobald ein Termin „ausgebucht“ ist, werden alle
weiteren Anmeldungen von mir zugeordnet.
Am Ende des Firmkurses entscheidet dann jeder Firmbewerber, ob er
das Sakrament der Firmung empfangen möchte.

Was wird bei der Teilnahme am Firmkurs erwartet? 
Mir ist bewusst, dass die Schule einen großen Teil im Leben eines
Jugendlichen  einnimmt.  Hinzu  kommen  weitere  Verpflichtungen
etwa  durch  Musikunterricht  oder  eine  sportliche  Aktivität.  Es  ist
dennoch wichtig, dass sehr zuverlässig am Firmkurs teilgenommen
wird!  Schließlich  soll  der  Firmkurs  dazu  dienen  Glaubenser-

fahrungen  zu  sammeln  und  kirchliches  Leben  vor  Ort  kennen  zu
lernen. Bitte rufen Sie mich an oder mailen mir, wenn es dem Firmbe-
werber  aus  einem  sehr wichtigen Grund nicht  möglich  ist  an  einer
Veranstaltung teilzunehmen! 

Welche Kosten entstehen im Rahmen des Firmkurses?
Unser Firmkurs kostet insgesamt 70 Euro. Dieser Betrag schließt alle 
anfallenden Kosten (z. B. Unterkunft, Busfahrten, Material...) ein. 
Unsere Pfarrgemeinden tragen dankenswerterweise die übrigen Kosten.
Nehmen aus einer Familie zwei Kinder am Firmkurs teil, dann ist für 
das erste Kind 70 und für das zweite Kind 60 €  zu zahlen. Bei Abmel-
dung vom Firmwochenende nach dem 01.09.2018 werden zur Deckung
der Kosten 35 Euro einbehalten.
Falls jemand finanzielle Schwierigkeiten mit dem Teilnehmerbeitrag 
hat, kann er sich vertraulich an mich wenden!
                                                                                                                        
Was ist jetzt zu tun?
Der Jugendliche füllt zusammen mit seinen Eltern den Anmeldezettel
für den Firmkurs aus und gibt ihn mit dem Unkostenbeitrag von 70
Euro bis spätestens 01.08.2018 im Großostheimer Pfarrbüro ab.

Ich hoffe mit diesem Brief neugierig auf den Firmkurs gemacht zu 
haben und lade herzlich dazu ein. 

Frau Pastoralreferentin Marion Schneider 
Büro im Großostheimer Pfarrhaus; Grabenstr. 130; Tel. 06026/9599172
                    oder marion.schneider@bistum-wuerzburg.de.         
           

    

Informationen zum Firmwochenende siehe Rückseite!

Bitte kreuze als Erinnerungsstütze für Dich an:
Ich habe mich angemeldet zum:

 Sozialtag, Samstag,  16.03. 2018 

 Umwelttag, Samstag, 23.03. od. 30. 03.2019 

Bitte notiere Deine Wahl auch auf DeinemTerminplan!


